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kontakt

SToLBERgER ZEITUng
Lokalredaktion
Tel. 0 24 02 / 1 26 00-30
Fax 0 24 02 / 1 26 00-49
E-Mail:
lokales-stolberg@zeitungsverlag-aachen.de
Jürgen Lange (Leiter), Ottmar Hansen
Englerthstraße 18, 52249 Eschweiler
Leserservice:
Tel. 0241 / 5101-701
Fax 0241 / 5101-790
Kundenservice medienhaus vor ort:
Bücherstube am Rathaus (mit Ticketverkauf)
Rathausstraße 4, 52222 Stolberg
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 9.00 bis 18.30 Uhr,
Sa. 9.00 bis 14.00 Uhr
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Zwei Vereine nehmen
Gürtelprüfungen ab

▶ Seite 19

karneval

Aberwitziges und
viel Schunkelei

▶ Seiten 20/21

Städtepartnerschaften sind toll.
Blöd ist nur, dass die Verständi-
gung nicht immer klappt. Meist
mussman sichmit Händen und
Füßen unterhalten oderman
hat besonderes Glück und es ist
gerade jemand anwesend, der
perfekt Französisch beherrscht.
Aber was tutman, wenn das
dannmal nicht der Fall sein
sollte? Ein Bekannter der Vogel-
sängerin, der gleichzeitigWirt
ist, hatte mit seiner Schwäche in
der englischen Sprache kein
Problem. Als Gäste aus Großbri-
tannien nach einem Parkplatz
fragten, antwortete er ihnen:
„Setzt car op Hoff.“ Die Gäste
hatten ihn verstanden und
parkten ihr Auto brav auf dem
Hof. Problem gelöst, sagt die...

Vogelsängerin

Guten
Morgen

kurznotiert

Heute Anhörung zu
Ripphausen-Gelände
Stolberg. Um18Uhr beginnt
am heutigen Dienstag im gro-
ßen Sitzungssaal des Rathauses
die Anhörung der Bürger zu den
Entwürfen des Bebauungsplans
Wohnpark Gressenicher Straße.
Er soll planungsrechtliche
Grundlage zur Umwandlung
der Industriebrache Ripphausen
inMausbach werden. Ein priva-
ter Investor plant zwölf Einzel-
beziehungsweise Doppelhäuser.
Die große Koalition hofft, mit
dem Projekt den Einstieg in eine
weitere Bebauung an der verlän-
gerten Gartenstraße erreichen
zu können. (-jül-)

Karten abholen für
die Altensitzung
Stolberg.Der Eintritt ist zwar
frei, Karten sollten sich Interes-
sierte dennoch amDonnerstag,
1. Februar, von 10 bis 12 Uhr im
Foyer des Stolberger Rathauses
abholen für das „Fest für Bürger
über 65 Jahre“. Das richtet die
KG Erste Große aus am Sonntag,
4. Februar, ab 14.40 Uhr im
Ökumenischen Gemeindezen-
trum Frankental. Neben eige-
nen Kräften und Prinz Patrick I.
mit Hofstaat werden Stim-
mungssänger Kurt Christ
(Aachen), KG Lustige Reserve
Eschweiler, „De Rebelle“ sowie
„Ne bonte Pitter“ erwartet.

Weiterer Einbruch bei
Arzt in der Innenstadt
Stolberg.Nicht nur eine, son-
dern zwei gynäkologische Pra-
xen in der Innenstadt waren in
der Nacht zum vergangenen
Freitag das Ziel von Einbre-
chern. Ebenso wie an der Zwei-
faller Straße, wo aus der Arztpra-
xis Bargeld undmedizinisches
Gerät entwendet wurde, wurde
durch das Aufhebeln der Ein-
gangstüre versucht, in die
Räume im ersten Obergeschoss
einesWohn- undGeschäftshau-
ses an der Rathausstraße einzu-
dringen. Die Tür hielt den Ein-
brechern stand. Allerdings wa-
ren die Täter vor fast genau
einem Jahr dort erfolgreich, als
unbekannte Kriminelle am 29.
Januar 2017 in diese Praxis ein-
brachen. Hinweise erbittet die
Polizei unter☏ 95770. (-jül-)

Ober-. Unterstolberg und Münsterbusch sind die drei Sozialräume, die im integrierten Handlungskonzept aufgeführt sind. Dieses wird nun ausgearbeitet und bei der Bezirksregierung ein-
gereicht. Das Ziel das Stolberger Verwaltung: Soziales und Städtebau sollen in verschiedenen Projekten vereint werden. Foto: Sonja Essers

Integriertes Handlungskonzept für Münsterbusch, Ober- und Unterstolberg wird zusammengestellt. Rat hat bereits zugestimmt.

Städtebau und Soziales werden vereint
von SonJa eSSerS

Stolberg. Städtebau und Soziales:
Das soll in den kommenden Jah-
ren in Stolberg miteinander ver-
bunden werden. Wie das gehen
soll? Ganz einfach: Mit der Erstel-
lung eines integrierten Hand-
lungskonzepts. Unter dem Titel
„Berg- und Talachse –Miteinander
für Münsterbusch, Ober- und Un-
terstolberg“ will die Verwaltung
ein nachhaltiges Konzept auf den
Weg bringen, das Städtebau und
Soziales vereint.

Der Plan: Das Programm Tal-
achse Innenstadt soll künftig in
das Förderprogramm Soziale Stadt
integriert werden. „Die Bezirksre-
gierung hat uns empfohlen, in Zu-
kunft mit einem Förderprogramm
weiterzuarbeiten“, sagt Stolbergs
Technischer Beigeordneter Tobias
Röhm. Das habe gleich mehrere
Vorteile. So können in Münster-
busch, Ober- und Unterstolberg
nicht nur städtebauliche, sondern
auch soziale Projekte umgesetzt
werden. „Die städtebaulichen Pro-
jekte laufen nicht aus. Der Ak-
tionsradius wird erweitert“, so
Röhm. Zudem können andere För-
derprogramme, wie beispielsweise
BIWAQ (Bildung, Wirtschaft,
Arbeit im Quartier) an das Projekt
Soziale Stadt angedockt werden.

Und wie sieht es mit der Förde-
rung aus? Für das Projekt Stadtum-
bauWest gab es bislang 80 Prozent
Förderung. Dieses Programm star-
tete 2014. Vier Jahre lang mussten
jährlich Anträge eingereicht wer-
den. Der letzte wurde Ende 2017

gestellt. Die Umsetzungsphase soll
allerdings noch vier Jahre in An-
spruch nehmen. Ende 2018 will
die Verwaltung dann das inte-
grierte Handlungskonzept als För-
derantrag einreichen.
Auch dieses wird mit 80
Prozent gefördert. Zu-
sätzlich können aller-
dings noch europäische
Fördergelder generiert
werden, so dass die ge-
samte Förderung damit
auf bis zu 90 Prozent an-
steigen kann.

Bis zum 9. März muss
nun ein erstes Konzept bei der Be-
zirksregierung eingereichtwerden.
Weitere Maßnahmen sollen bis
Ende des Jahres folgen und das
Konzept, das dann bei der Bezirks-
regierung als Förderantrag einge-
reicht werden soll, ergänzen. Die
Arbeit für die Verwaltung hat be-
reits begonnen. Ressortübergrei-
fend arbeite man zusammen und
auch die Bürger sollen an demPro-
zess beteiligt werden. Die zweite
Sozialraumkonferenz werde der-
zeit vorbereitet und soll Anfang
März stattfinden.

Soziale Schwerpunkte

Warum ausgerechnet Münster-
busch, Ober- und Unterstolberg
gefördert werden sollen? Bereits
im Sozialbericht der Stadt Stolberg
wurden diese drei Sozialräume als
Fördergebiete beschrieben. „Dort
müssen wir soziale Schwerpunkte
setzen. Schließlich stehen wir in
diesen Sozialräumen vor starken

sozialenHerausforderungen“, sagt
Robert Voigtsberger, Stolbergs Ers-
ter Beigeordneter. So sei es nur
konsequent, nach dem Sozialbe-
richt den nächsten Schritt zu ge-

hen. Genau dort setzt das Pro-
gramm Soziale Stadt an. Das Ziel:
die Stabilisierung und Aufwertung
von städtebaulich, wirtschaftlich,
sozial benachteiligten und struk-
turschwachen Stadtteilen (siehe
Infobox).

Das integrierte Handlungskon-
zept der Stadt umfasst insgesamt
fünf Handlungsfelder. Dazu ge-
hört der Bereich Wohnen, Städte-

bau undMobilität, der unter ande-
rem die Umgestaltung des Ge-
schwister-Scholl-Platzes beinhal-
ten soll.

Langzeitarbeitslose unterstützen

Einweiterer Bereich trägt den Titel
Bildung, Qualifizierung und
Arbeit. Dazu soll auch das Projekt
BIWAQ gehören. „Wir haben
unsere Interessenbekundung ab-
gegebenundwarten auf eine Rück-
meldung“, sagt Voigtsberger. Mit
dem Programm wolle man Lang-
zeitarbeitslose erreichen und ih-
nen den Einstieg in den Arbeits-
markt ermöglichen. In Zahlen aus-
gedrückt bedeutet das: In den
kommenden vier Jahren will die
Stadt insgesamt 300 Langzeit-
arbeitslose unterstützen. Aber
auch kleine Unternehmen sollen
profitieren und gefördert werden.

Zwei weitere Bereiche tragen die
Titel Freiraum und Grünflächen
sowie soziale Infrastruktur und

Teilhabe. Der letzte Bereich ist
unter dem Namen Zusammenle-
ben, Kultur und Beteiligung zu-
sammengefasst. Quartiersmanager
für soziale und städtebauliche Pro-
jekte sollen weiterhin vor Ort
unterstützend arbeiten. Und nicht
nur dieses Projektwird fortgeführt.
Auch das Fassadenprogramm geht
weiter.

Bliebe zum Schluss nur noch
eine Frage offen:Warumwurde für
das integrierte Handlungskonzept
der Titel Berg- und Talachse – Mit-
einander für Münsterbusch, Ober-
und Unterstolberg ausgewählt?
„Das hat allein schon mit der To-
pographie zu tun“, sagt Röhm.Der
zweite Teil des Titels ist angelehnt
an den Slogan der Kupferstadt
„Aufeinander zugehen, voneinan-
der lernen, miteinander leben“.
Hauptausschuss und Rat haben
dem Konzept in der vergangenen
Woche bereits zugestimmt. Nun
kann es mit der Ausarbeitung so
richtig losgehen.

Die Stabilisierung und Aufwertung
städtebaulich, wirtschaftlich und so-
zial benachteiligter und struktur-
schwacher Stadt- undOrtsteile ist
das Ziel des Förderprogramms.

Städtebauliche Investitionen in
dasWohnumfeld, in die Infrastruk-
turausstattung und in die Qualität
desWohnens sollen für mehr Gene-
rationengerechtigkeit sowie Fami-
lienfreundlichkeit imQuartier sorgen

und verbessern die Chancen auf Teil-
habe und Integration.

Ziel ist es, lebendige Nachbarschaf-
ten zu fördern und den sozialen Zu-
sammenhalt zu stärken.

Bislang wurden 783Maßnahmen in
441 Städten und Gemeinden in das
Bund-Länder-Programm aufgenom-
men (Stand 2016). 2014 wurden die
Bundesmittel für das Programm von

40 Millionen Euro in 2013 auf 150
Millionen Euro aufgestockt. 2015
stellte der Bund 150 Millionen Euro
für das Programm bereit, 2016 wa-
ren es 124 Millionen Euro.

Im Rahmen der Städtebauförderung
wird das Programm als Leitpro-
gramm der sozialen Integration fort-
geführt und bildet die Grundlage für
die ressortübergreifende Strategie
Soziale Stadt.

Soziale Stadt: Nachbarschaften fördern und sozialen Zusammenhang stärken

„Die städtebaulichen Projekte
laufen nicht aus. Der
Aktionsradius wird erweitert.“
ToBIAS RöHm,
TEcHnIScHER BEIgEoRDnETER

1,2 Millionen Euro in Sanierung von Turn- und mehrzweckhallen investiert.

ModerneAusstattung fürHallen
Stolberg-Vicht. Eine neue Kessel-
anlage, einneues Trinkwassernetz,
Solarkollektoren auf dem Dach
und neue Sanitäranlagen: In der
Mehrzweckhalle in Vicht hat sich
in den vergangenenMonaten eine
ganze Menge getan. Insgesamt
wurdendort rund 335000 Euro in-
vestiert, umdieHalle für die Schul-
und Vereinssport sowie für die
zahlreichen Veranstaltungen, die
dort im Laufe des Jahres stattfin-
den, wieder auf Vordermann zu
bringen.

In die Jahre gekommen

Doch die Neuerungen in der Vich-
ter Mehrzweckhalle stehen nur
exemplarisch für etliche Arbeiten,
die in den Stolberger Turn- und
Mehrzweckhallen bereits abge-
schlossen wurden oder noch an-
stehen. Insgesamt 1,2 Millionen
Euro sollen in die Sanierung der

Stolberger Turn- und Mehrzweck-
hallen fließen, so Tobias Röhm,
Technischer Beigeordneter. „Hei-
zung, Wasser und Lüftung waren
an vielen Stellen in die Jahre ge-
kommen“, sagt auch Jochen
Emonds, Vorsitzender des Aus-
schusses für Schule, Kultur, Sport
und Tourismus (ASKST). Mit den
Neuerungen erreichenman in den
Hallen einen Standard, der sich
mehr als sehen lassen könne.

Dazu zählt unter anderemauch,
dass die Regelungstechnik von ei-
nigen Rechnern des Hochbauam-
tes im Stolberger Rathaus aus ein-
sehbar und regulierbar ist. „Ist also
einmal längere Zeit über niemand
in der Halle, könnten wir die Hei-
zung dort runterdrehen“, sagt To-
bias Röhm. Auch Fehler und Stö-
rungen könnten so schnell wahr-
genommen und behoben werden.
Durch die neuen Solarkollektoren
auf dem Dach der Vichter Mehr-

zweckhalle könne zudem Energie
gespeichert und Geld eingespart
werden.

noch behobenwerden

Allerdings sind noch nicht alle
Arbeiten erledigt. Das Dach im
Flur bereitet noch Sorgen. „Dort
tropft es ab und zu rein“, sagt
Emonds. Doch auch dieser Scha-
den soll noch behoben werden.
Und auch anden anderen Standor-
ten tut sich eine Menge. So bei-
spielsweise am Glashütter Weiher.
Dort wurde bereits der Hallenbo-
den erneuert. Die Arbeiten in der
Vichter Mehrzweckhalle sollen
bald abgeschlossen sein. Doch
schon imkommenden Jahr könnte
es weitergehen. Schließlich sei
auch die Schutzverkleidung in der
Halle selbst in die Jahre gekom-
men, sagt Emonds. Doch das ist
derzeit noch Zukunftsmusik. (se)

Verkehrsregelung ausgeweitet bis Rathausumfahrt

Mehr Einbahnstraße
Stolberg. Hinter dem Rathaus ist
seit gestern Schluss: Die bereits
zwischen Schellerweg und Stein-
feldstraße bestehende Einbahn-
straßen-Regelung auf der Rathaus-
straße ist gestern bis zur Einmün-
dung von „An der Krone“ ausge-
weitet worden. Nachdem bereits
im Einmündungsbereich der
Steinfeldstraße gebaggert wurde,
ist somit der zweite Bauabschnitt
der Innenstadtachse in Angriff ge-
nommen worden. Dort sollen die
Arbeiten bis zum 6. Juli andauern,
während der erste Abschnitt zum
19. Februar fertiggestellt werden
soll. Gleichzeitig dient seit gestern
der Kaiserplatz wieder als Umlei-
tung in Richtung Parkhaus und
dendort anliegenden Immobilien.

Der Einmündungsbereich zur
Rathausumfahrt soll erst ab Veil-
chendienstag in Angriff genom-
men werden, damit der Rosen-
montagszug ziehen kann. (-jül-)

Gleich ab Einmündung der Rat-
hausumfahrt gilt jetzt die Einbahn-
regelung. Foto: Sonja Essers


